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Leitfaden zum Lernen mit der Thüringer Schulcloud
an der Staatlichen Gemeinschaftsschule Weimar

Stand: 29.04.2021

Der nachfolgende Leitfaden dient zur Orientierung für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern.
Ziel ist es, eine verlässliche Basis zu schaffen, die einen weitgehend einheitlichen Umgang mit der
Schulcloud für Alle ermöglicht. Sie soll einen Rahmen bieten, in dem wir uns alle sicher, einfach
und  strukturiert  bewegen  können.  Dazu  hat  die  Schulgemeinschaft  einen  Diskussions-  und
Redaktionsprozess durchlaufen, in welchem grundlegende Vereinbarungen getroffen wurden.

I. Schülerinnen und Schüler

1. Auffinden von Aufgaben

• Übungen und Aufgabenstellungen sollten immer über den Menüpunkt MEINE KURSE /
THEMA und nicht über AUFGABEN gesucht werden.

• In jeder Aufgabe wird aber auch auf das zugeordnete THEMA verwiesen und alle Aufgaben
sind auch unter dem Menüpunkt AUFGABEN sichtbar.

• Auf ein neues THEMA wird in einer extra AUFGABE (Inhalt: "Es gibt ein neues Thema
in...")  verwiesen.  So  findest  du  immer  alles.

2. Abgabe von Aufgaben

• AUFGABEN können  handschriftlich  oder  computergeschrieben  eingereicht  werden.  Die
ABGABE erfolgt in der Regel in digitalen Formaten (als pdf, doc, jpeg oder direkt in der
Cloud getippt), wenn mit der Lehrperson nichts anderes vereinbart ist.

• Wenn Aufgaben abfotografiert werden, gelten folgende Regeln:
• Achte auf eine ausreichende Beleuchtung.
• Achte darauf, dass Dein Foto scharf ist.
• Achte auf eine geeignete Auswahl des Bildausschnittes.
• Achte auf den Winkel beim Fotografieren.
• Achte auf eine lesbareHandschrift.
• Auch Bilder können im pdf-Format versendet werden. Mehrere Bilder können zu EINEM

pdf zusammengefügt werden. 

• Dateien  sollten  folgendermaßen  benannt  werden:  STG/Kurs_Vorname_Datum_Seite
(letzteres nur, falls es mehrere Dateien einzelner Seiten gibt!)

• Dateien, die allen zur Verfügung stehen sollen (z.B. Handouts), können von Schüler*innen
eigenständig in Dateiorder geladen werden
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• Bei  fachlichen  Fragen  oder  Verzögerung  der  Abgabe  kontaktiere  Deine/n  Fach-  oder
Stammgruppenlehrer*in per email.

• Schüler*innen sollen in regelmäßigen Abständen ihre Aufgaben nach Rückmeldungen durch
die Lehrer*innen überprüfen.

3. Schulcloud aufräumen

• Nach  der  Erledigung  deiner  Aufgaben,  solltest  du  in  regelmäßigen  Abständen  "deine"
Schulcloud aufräumen. Verschiebe dazu die Aufgabenstellungen ins Archiv. Damit behältst
du  einen  besseren  Überblick  und  kannst  dich  besser  auf  die  zu  bearbeitenden
Aufgabenstellungen konzentrieren.

4. Videokonferenzen

Teilnahme
• Die Teilnahme am ONLINE-UNTERRICHT und HYBRID-UNTERRICHT ist verbindlich.

KONSULTATIONEN sind freiwillig und dienen dem Stellen von Fragen/dem Klären von
Problemen.

• Online-Unterricht  und  Konsultationen  werden  über  den  Vertretungsplan  des  Vortages
angezeigt.

• Das  unentschuldigte  Fernbleiben  von  Online-  und  Hybrid-Unterricht,  wird  im  Zeugnis
vermerkt.  Zum  Entschuldigen  ist  auch  eine  Mail  an  den/die  Lehrer*in  ausreichend.

Kommunikation
• Wir  halten  die  Kommunikationsregeln  ein.  Wir  lassen  andere  ausreden  und  gehen

wertschätzend miteinander um.
• Der Chat ist eine Hilfsfunktion und dient z.B. zusätzlichen Hinweisen, Tipps, Links etc. Er

kann aber auch dem Lehrer-Schüler-Gespräch dienen, wenn der/die Lehrer*in dies wünscht.
Der Chat dient ausschließlich dem Austausch über den Gegenstand der Videokonferenz.

• In  den  Chats  der  Videokonferenzen  ist  kein  Raum  für  Kommentare  oder  Inhalte,  die
beleidigen  und  verletzen  könnten  oder  nicht  zum  Unterrichtsinhalt  gehören.  Falls  sich
jemand dennoch belästigt fühlt oder unpassende Inhalte im Chat vorfindet, informiert er/sie
umgehend den/die Fachlehrer*in.

Technischer Rahmen
• Die Teilnahme an Videokonferenzen sollte mit einem funktionsfähigen Mikrophon erfolgen.

Um Nebengeräusche zu minimieren, wird dieses nur eingeschaltet, wenn man selbst reden
möchte.
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• Damit die Videokonferenz als „geschützter Klassenraum“ gewahrt bleiben kann, sollte kein
Mithören von Dritten im Hintergrund möglich sein.  Am besten lässt  sich das durch den
Einsatz von Kopfhörern realisieren, angemessene Lautstärke ist ebenso möglich.

• Die Teilnahme mit Kamera ist in vielen Fällen wünschenswert und sinnvoll, jedoch nicht
verpflichtend. Hier sollte eine Absprache mit der Lehrperson erfolgen. Dann sollte darauf
geachtet werden, dass ein neutraler Hintergrund gewählt wird (leere Wand/Vorhang o.ä.).

• Das Handy ist lautlos geschaltet, sofern es nicht als Endgerät für die Konferenz dient.

Rechtlicher Rahmen
• Einladungslinks oder Passwörter für Videokonferenzen dürfen nicht weitergegeben werden.
• Sofern Eltern oder andere Personen an der Konferenz teilnehmen wollen, erfordert dies eine

gesonderte  und  rechtzeitige  Absprache  im  Vorfeld  des  Unterrichts  (keine  verdeckte
Teilnahme!).

• Digitale Mitschnitte von Videokonferenzen in Form von Screenshots, Audioaufnahmen oder
Ähnlichem  sind  nicht  erlaubt  (Verstoß  gegen  das  Recht  am  eigenen  Bild)  und  haben
rechtliche Konsequenzen. Das Einspielen/Zeigen unangemessener Inhalte ist verboten und
wird von der Polizei nachverfolgt. Liegt ein Straftatbestand vor, wird die bei der Nutzung
von BigBlueButton technisch mögliche Ermittlung von IP-Adressen veranlasst.

II. Lehrerinnen und Lehrer

1. Einstellen von Aufgaben

• Für einen neuen Zeitraum wird im Kurs immer ein neues THEMA angelegt.
• Gestellte Aufgaben werden immer diesem THEMA zugeordnet. In jeder AUFGABE wird

immer  auf  das  zugeordnete  Thema  verwiesen.  Im  THEMA  wird  jede  dazugehörige
AUFGABE verlinkt.

• Die Kategorie AUFGABE sollte möglichst nur verwendet werden, wenn damit auch eine
ABGABE durch Schüler*nnen verbunden ist.

• Wenn ein neues THEMA angelegt wurde, wird eine AUFGABE erstellt mit dem Inhalt: "Es
gibt ein neues Thema in... (Thema verlinken)"

• Schüler*innen  werden  möglichst  auch  im  Unterricht/in  Konsultationen  über  eingestellte
Aufgaben informiert.

• Der Bearbeitungszeitraum wird im Titel von Thema und Aufgabe eindeutig benannt.
• Abgabemodalitäten (Format, Besonderheiten, Abgabedatum, Gruppenabgabe etc.) werden in

der Aufgabenstellung eindeutig kommuniziert.
• Lösungsvorschläge werden möglichst in Extra-Dokumenten erteilt.
• Arbeitsblätter/Materialien werden als pdf eingefügt oder hochgeladen – nur so können sie

sicher von allen gelesen werden. Hilfreich ist es, in Kopf- oder Fußzeile Fach, Thema und
Datum aufzuführen und bei mehrseitigen Dokumenten Seitenzahlen einzufügen.
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• Umfang,  Lesbarkeit  und Qualität  aller  zur  Verfügung gestellter  Arbeitsmaterialien  und -
blätter  müssen  pädagogischen  Standards  entsprechen.  Auf  Farbe  in  Dokumenten  zum
Ausdrucken soll nach Möglichkeit verzichtet werden.

• Aufgabenstellungen sollten keine Anwendung kostenpflichtiger Apps voraussetzen.

2. Struktur & Inhalt von Aufgaben

Minimale Aufgabenstruktur:
• Abgabedatum
• was muss bearbeitet werden
• was muss abgegeben werden

Mögliche Aufgabenstruktur (insbesondere für komplexe Aufgaben und Projekte):
• Thema:
• Lernziele:
• Was du tun sollst und wozu:
• Medien, Materialien, Lernhilfen:
• Das sollst du in die Schulcloud hochladen bis:
• Welcher zeitliche Rahmen ist für die Erledigung vorgesehen?
• Wann gilt die Aufgabe als erfüllt?
• Wie Kontrolle und Rückmeldung durch den/die Lehrer*in erfolgen:
• Kontakt für fachliche Fragen oder Verzögerung der Abgabe:

3. Abgabe von Aufgaben

• AUFGABEN haben immer ein verbindliches Abgabedatum, Uhrzeit einheitlich 23:00 Uhr.
Ein Zeitpuffer sollte maximal einen Tag betragen. (Einzutragen bei "Bearbeitungszeitraum
endet am...". Ohne Termin steht die Aufgabe bei den Schüler*innen sonst immer ganz oben)

• Zeitpunkt der Einstellung von Aufgaben durch die Lehrperson:
• Aufgaben für  eine  Unterrichtswoche sollten  bis  spätestens  sonntags,  14:00 Uhr  (Unter-,

Mittel-  und möglichst  Obergruppe)  online gestellt  werden,  damit  die  Schüler*innen ihre
Woche gemeinsam mit den Eltern planen können.

• Für alle anderen sollten die Aufgaben bis Montag 8 Uhr veröffentlicht werden.
• Wird  eine  Aufgabe  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  veröffentlicht,  sollte  im  THEMA der

Woche(n) der Hinweis erscheinen, wann dies erfolgt.
• AUFGABEN können aber auch während des Präsenz-, Online- oder Hybrid-Unterrichts von

der Lehrperson gestellt werden.
• Termine für ABGABEN sollen dem Umfang und dem Thema der Aufgabe angemessen sein.

Der Umfang der Aufgaben darf den der Wochenstunden nicht überschreiten und sollte den
Anforderungsebenen entsprechend differenziert werden.
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• Technische  Voraussetzungen  (Vorhandensein  von  WLAN bzw.  genügend  Datenvolumen,
Endgeräten, Drucker, Software ...) werden von den Stammgruppenleiter*innen erfasst und
kommuniziert und sind beim Planen der Aufgaben zu beachten.

4. Rückmeldungen zu und Umgang mit Abgaben

• Alle abgegebenen Aufgaben bedürfen zeitnah einer Rückmeldung (Kommentar/Bewertung
durch Lehrer*in im Unterricht, per Lösungsblatt, individuell oder als Gesamtauswertung)

• Die Fachlehrer*innen informieren die STG-Lehrer*innen in regelmäßigen Abständen über
nicht erfolgte Abgaben. Dies sollte per Mail erfolgen und bereits so formuliert werden, dass
eine direkte Weiterleitung an den/die Schüler*in und die Eltern möglich ist.

5. Schulcloud aufräumen

• Regelmäßiges Aufräumen der Schulcloud ist wichtig. Verschiebe dazu Aufgabenstellungen
ins Archiv. Das Löschen von Aufgaben empfiehlt sich nicht. Das Archivieren von Aufgaben
durch die Lehrperson archiviert nicht die Aufgaben bei den Schüler*innen. 

6. Videokonferenzen
• Lehrer*innen  können  die  Rechte  der  Teilnehmer*innen  innerhalb  der  online-Konferenz

einschränken (Sichtbarkeit,  Schreiben im öffentlichen und privaten Chat, geteilte Notizen
bearbeiten...).  Dies  erfolgt  über  die  Einstellungen  "Rädchen"  rechts  neben  der
Teilnehmerliste).  Alle  weiteren  Punkte  (Kommunikation,  technischer  und  rechtlicher
Rahmen) sind unter 4. bei den Schüler*innen bereits aufgeführt.

III. Schulgemeinschaft

Der  Umgang  miteinander  in  der  Cloud  /  im  Distanzunterricht  ist  zwischen  Schüler*innen,
Lehrer*innen und Eltern geduldig und wertschätzend. Auf dem Gebiet des Distanzunterrichts sind
wir  alle  Lernende!  Hinzu  kommen  oftmals  unvorhersehbare  technische  Schwierigkeiten.  Die
Einhaltung der Rahmenrichtlinien sollen das Distanzlernen so einfach, angenehm und stressfrei wie
möglich gestalten.

Die Nutzungsordnung der Thüringer Schulcloud und die Richtlinien des Landes Thüringen
zum häuslichen  Lernen  finden  für  alle  in  dieser  Handreichung  angesprochenen  Bereiche
Anwendung.
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IV. Glossar

Distanzunterricht -  Überbegriff  für  das  häusliche  Lernen  in  Phasen,  in  denen  kein  oder  nur
eingeschränkter Präsenzunterricht möglich ist

Online-Unterricht - Unterricht über Videokonferenz (BigBlueButton), Teilnahme verbindlich

Hybrid-Unterricht -  Mischform  aus  Präsenz-  und  Online-Unterricht  (in  der  Phase  des
Wechselunterrichts):  ein  Teil  der  Klasse ist  in  der  Schule  anwesend,  der  andere Teil  ist  online
dazugeschaltet

Online-Konsultation - "Online-Sprechstunde", bietet den Schüler*innen die Möglichkeit, Fragen,
Themen, Probleme zu besprechen - Teilnahme fakultativ, bei Bedarf

Thema - eine digitale Unterrichtseinheit, die Texte, Materialien und Aufgaben umfasst

Aufgabe - Aufgabenstellung mit Abgabe zu einem bestimmten Termin

Abgabe - Hochladen einer erfüllten Aufgabe in die Schulcloud zu einem bestimmten Termin

Kurs - entspricht einer Klasse oder Lerngruppe, ist immer einem Fach zugeordnet

Kursdateien -  Dateiordner  eines  Faches,  in  die  Materialien  gespeichert  werden,  die  allen  zur
Verfügung stehen, Lehrer*innen und Schüler*innen können Dateien hinterlegen
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